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A. Amtliche Texte

Richtlinien

1274 Richtlinie  
 über die Ausbildung als Bergbaubeflissener  
 und als Beflissener des Markscheidefachs 

Vom 14. November 2011

Präambel

 !"# !$#%!"&"'#("')*+,-$.&/0'&12'!3,# /"')"$%","$#4"-
5"!12$-$."$# ."+,"$# &0)02+# 36'# )"!7+!12"# *+&# *-12#
36'#89$$+!12"#4"3+!&&"$":#;0)"!,#$!12,#-$,"'&12!"%"$#
)!'%<#."+,"$#&!"#&0)02+#36'#4"'.7*-7"3+!&&"$"#*+&#*-12#
für Beflissene des Markscheidefachs.

1  Annahmevoraussetzungen

# # =+&#4"3+!&&"$"'#)!'%#*$."$088"$<#)"'

  a) die allgemeine Hochschulreife besitzt oder 
"!$"$#.+"!12)"',!."$#4!+%-$.&&,*$%#$*12-
)"!&,<

# # 7># 36'#"!$"#4"&1293,!.-$.#-$,"'#?*."#,*-.+!12#
!&,<

  c) ein Studium mit den Studieninhalten Berg-
7*-#0%"'#@*'A&12"!%")"&"$#*-35-$"28"$#
7"*7&!12,!.,<# *7&0+/!"',# 0%"'# *7."&12+0&-
sen hat.

2   Bewerbung und Annahme

B:C# #  !"#4")"'7-$.#-8#=$$*28"#*+&#4"3+!&&"$"'#
ist beim Oberbergamt des Saarlandes einzurei-
12"$:# "'#4")"'7-$.#&!$%#7"!5-36."$D

# # *># "!$#E"7"$&+*-3<
# # 7># %"'#F*12)"!&#$*12#F':#C#4-12&,:#*#-$%
# # 1># "!$# G"-.$!&# "!$"&# "$,&H'"12"$%# I# J# %"'#

Bergverordnung zum gesundheitlichen 
;12-,5# %"'# 4"&1293,!.,"$# KL"&-$%2"!,&-
schutz-Bergverordnung - GesBergV) vom 
31. Juli 1991 (BGBl. I S. 1751) in der je-
)"!+&# .6+,!."$#M*&&-$.#/0$#%"'# 5-&,9$%!-
."$#4"2N'%"#"'8912,!.,"$#='5,"&<#)0$*12#
%"'#4")"'7"'#36'#7"'.89$$!&12"#='7"!,"$#
-$,"'#?*."#,*-.+!12#!&,:# *&#G"-.$!&#A*$$#
auch unverzüglich im Anschluss an die  
O'&,-$,"'&-12-$.#$*12."'"!12,#)"'%"$:

B:B# # P7"'# %!"# 4")"'7-$.# "$,&12"!%",# %*&# Q7"'-
bergamt des Saarlandes.

B:J# # O'36++,# %"'# 4")"'7"'# %!"# =$$*28"/0'*-&-
&",5-$."$<# &0# $!88,# %*&# Q7"'7"'.*8,# %"&#
Saarlandes ihn in das Verzeichnis der Berg-
baubeflissenen und Beflissenen des Mark-
scheidefachs auf und teilt ihm dies schriftlich 
mit.

B:R# #  -'12# %!"#=$$*28"#)!'%# 5)!&12"$# %"8#4"-
flissenen und dem Oberbergamt des Saarlan-
%"&# A"!$# ='7"!,&/"'29+,$!&# 7".'6$%",S# "'# "'-

)!'7,# *-12# A"!$"$#=$&H'-12# *-3# "!$"# &H9,"'"#
("')"$%-$.#!8#N33"$,+!12"$# !"$&,:

3  Ziel der Ausbildung

J:C# #  !"#=-&7!+%-$.#2*,#5-8#G!"+<#%"8

# # T# 4"'.7*-7"3+!&&"$"$# 7"'.89$$!&12"# 4"39-
2!.-$."$<#M"',!.A"!,"$#-$%#U"$$,$!&&"<

  — Beflissenen des Markscheidefachs berg-
89$$!&12"#-$%#8*'A&12"!%"'!&12"#4"392!-
.-$."$<#M"',!.A"!,"$#-$%#U"$$,$!&&"

# # 5-#/"'8!,,"+$<#-8#!2$#%*%-'12#*-3#%*&#;,-%!-8#
-$%# &"!$"$# &H9,"'"$#4"'-3# /0'5-7"'"!,"$:# ;!"#
ist Voraussetzung für die Einstellung in den 
Vorbereitungsdienst der Laufbahn des höheren 
Staatsdienstes im Bergfach als Bergreferendar 
oder im Markscheidefach als Bergvermes-
sungsreferendar.

J:B# #  -'12#"!$"#H+*$89V!.#)"12&"+$%"#4"&1293,!-
gung in verschiedenen Bereichen soll der Be-
3+!&&"$"#L"+"."$2"!,#"'2*+,"$<

# # *># &!12# 8!,# %"$# 7"'.89$$!&12"$# L'-$%*'-
beiten durch eigene Ausübung vertraut zu 
8*12"$<

# # 7># %"$# 4"'.7*-7",'!"7<# &"!$"# ."0+0.!&12"$#
("'29+,$!&&"#-$%#%!"#4"'.,"12$!A#*-&#"!."-
$"'#=$&12*--$.#A"$$"$5-+"'$"$<

# # 1># O!$7+!1A# !$# %*&#W"&"$# !$."$!"-'89V!."'#
?9,!.A"!,#5-#$"28"$<

# # %># 7"'.7*-7"50."$"#-8)"+,X#-$%#."0,"12$!-
sche Verfahren und Einrichtungen kennen-
zulernen und

# # "># U"$$,$!&&"#67"'#&!12"'2"!,&,"12$!&12"#O!$X 
'!12,-$."$# 5-# "')"'7"$# &0)!"# *'7"!,&&!-
12"'2"!,+!12"&#4")-&&,&"!$#5-#"$,)!1A"+$:

  Der Beflissene des Markscheidefachs soll da-
'67"'# 2!$*-&# L"+"."$2"!,# "'2*+,"$<# &!12# 8!,#
den markscheiderischen Grundarbeiten durch 
eigene Ausübung vertraut zu machen und den 
Aufgabenbereich einer Markscheiderei ken-
nenzulernen.

J:J# # W92'"$%#%"'#=-&7!+%-$.#&0++#&!12#%"'#4"3+!&-
&"$"# 7"862"$<# 8!,# &"!$"$#='7"!,&A*8"'*%"$#
"!$"# /"','*-"$&/0++"# -$%# 033"$"# =,80&H29'"#
5-#&12*33"$<#&!"#2!+3&7"'"!,#5-#-$,"'&,6,5"$#-$%#
8!,#!2'"8#M62+"$#-$%# "$A"$#/"','*-,#5-#)"'-
den.

4  Vorbereitung eines Ausbildungsabschnittes

4.1  Der Beflissene hat sich bei den infrage kom-
menden Bergbaubetrieben oder Ingenieurbü-
'0&#K=-&7!+%-$.&7",'!"7">#5-#7")"'7"$:

4.2  Der Beflissene beantragt beim Oberbergamt 
des Saarlandes unter Vorlage der Zustimmung 
des Ausbildungsbetriebes die Aufnahme oder 
Weiterführung der Ausbildung.
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R:J# #  *&#Q7"'7"'.*8,# %"&# ;**'+*$%"&# "'A+9',# &!12#
8!,# %"'# ='7"!,&*-3$*28"# "!$/"'&,*$%"$<# &0-
)"!,#%!"#?9,!.A"!,#%"$#G!"+"$#%"'#=-&7!+%-$.#
"$,&H'!12,<# -$%# 67"')"!&,# %"$#4"3+!&&"$"$# *$#
%!"#36'#%!"#4"'.*-3&!12,#5-&,9$%!."#E*$%"&7"-
hörde.

R:R# # E!".,# %"'# .")92+,"# =-&7!+%-$.&7",'!"7# !8#
=-&+*$%<# &0# ,"!+,# %*&# Q7"'7"'.*8,# %"&# ;**'-
+*$%"&#%"8#4"3+!&&"$"$#8!,<#07#"$,&H'"12"$%#
Nr. 6 eine Anrechnung der Schichten auf die 
Ausbildung möglich ist.

5  Dauer und Einteilung der Ausbildung

5.1  Die Ausbildung umfasst 120 Schichten. Sie ist 
unterteilt in 

  a) die Grundausbildung (80 Schichten) und

  b) %!"#)"!,"'362'"$%"#=-&7!+%-$.#KRY#;12!12-
ten).

5.2  Grundausbildung

Z:B:C# W92'"$%# %"'# L'-$%*-&7!+%-$.# &0++# %"'# 4"-
3+!&&"$"# 8!$%"&,"$&# 5)"!# 4"'.7*-5)"!."#
kennenlernen. Die Grundausbildung kann in 
mehreren Einzelabschnitten zu mindestens 20 
;12!12,"$# *-"'#%-'12."362',#)"'%"$:#O&#)!'%#
"8H302+"$<# RY# ;12!12,"$# 8N.+!12&,# -$.","!+,#
vor dem Studium abzuleisten. Der Beflissene 
%"&#@*'A&12"!%"3*12&#2*,#)92'"$%#%"'#L'-$%-
ausbildung mindestens 30 markscheiderische 
Schichten zu verfahren.

5.2.2 Mindestens 40 Schichten der Grundausbildung 
&!$%# !$# "!$"8# -$,"',9.!."$# 4",'!"7# *75-+"!&-
ten.

Z:B:J# W92'"$%#%"'#L'-$%*-&7!+%-$.#!&,#"!$#;12!12-
,"$$*12)"!&# KF':# CY:C># -$%# %*&# 4"'!12,&2"3,#
KF':#CY:B>#5-#362'"$#&0)!"#"!$"#['07".'-7"$-
fahrt (Nr. 10.3) durchzuführen.

5.3  Weiterführende Ausbildung

Z:J:C#  "'#=-&7!+%-$.&*7&12$!,,# A*$$# !$# 5)"!# O!$-
zelabschnitten von mindestens 20 Schichten 
 *-"'#*7."+"!&,",#)"'%"$:

Z:J:B# W92'"$%#%"'#)"!,"'362'"$%"$#=-&7!+%-$.#&0++
# # \# %"'#4"'.7*-7"3+!&&"$"
# # *># !$#"!$"8#4"'.7*-5)"!.#0%"'#*',/"')*$%-

,"8# 4"'"!12# ,9,!.# )"'%"$<# %"$# "'# !$# %"'#
Grundausbildung noch nicht kennenge-
+"'$,#2*,<

# # 7># O!$7+!1A# !$# %!"#?*."&*$+*."$# "!$"&#4"'.-
7*-7",'!"7"&#"'2*+,"$<

# # 1># U"$$,$!&&"# 67"'# &!12"'2"!,&,"12$!&12"#
Einrichtungen eines Bergbaubetriebes er-
)"'7"$# -$%# !$# %!"#=-3.*7"$# %"&# *'7"!,&-
&!12"'2"!,+!12"$#  !"$&,"&# "!$."362',# )"'-
%"$<

# # %># O!$7+!1A# !$#%!"# ,"12$!&12"#("')*+,-$.#"!-
nes Bergbaubetriebes (z. B. Betriebsüber-
)*12-$.<# L"$"28!.-$.&H+*$-$.<# ?"12-
$!&12"# [+*$-$.<#@*'A&12"!%"'"!># $"28"$#
und

# # "># 7"'.7*-7"50."$"# -8)"+,,"12$!&12"# ("'-
3*2'"$#-$%#O!$'!12,-$."$#A"$$"$#+"'$"$<

# # \# %"'#4"3+!&&"$"#%"&#@*'A&12"!%"3*12&
  a) Grundlagen markscheiderischer Arbeiten 

-$%#!2'"#=-&)"',-$.#A"$$"$+"'$"$<
  b) an markscheiderischen Messungen und 

=-3$*28"$#&0)!"#*$#%"'"$#'"12$"'!&12"'#
-$%#5"!12$"'!&12"'#=-&)"',-$.#-$,"'#("'-
)"$%-$.# /0$# ]= X# -$%# L"0!$30'8*,!-
0$&&^&,"8"$#,"!+$"28"$<

  c) einfache markscheiderische Arbeiten aus-
362'"$#-$%#*$#&12)!"'!."$#='7"!,"$#!$#%"'#
Markscheiderei eines Bergbaubetriebes 
8!,)!'A"$<

# # %># U"$$,$!&&"#!$#%"$#L"7!","$#%"'#4"'.&12*-
%"$&7"*'7"!,-$.<# E*."'&,9,,"$7"*'7"!,-$.#
-$%#4",'!"7&H+*$/"'3*2'"$#"')"'7"$#-$%

# # "># 7"'.7*-7"50."$"# -8)"+,,"12$!&12"# ("'-
fahren und Einrichtungen kennen lernen.

  Die Ausbildung des Beflissenen des Mark-
scheidefachs hat in der Markscheiderei eines 
4"'.7*-7",'!"7"&<# %!"# /0$# "!$"8#@*'A&12"!-
%"'#."362',#)!'%<#0%"'# !$#"!$"8#"$,&H'"12"$%#
qualifizierten Ingenieurbüro unter Anleitung 
eines Diplom-Ingenieurs des Markscheide-
3*12&#5-#"'30+."$<#)07"!#%'!$."$%#"8H302+"$#
)!'%<# 8!$%"&,"$&# "!$"$#=-&7!+%-$.&*7&12$!,,#
!$# %"'#@*'A&12"!%"'"!# "!$"&#?!"37*-7",'!"7"&#
5-#/"'3*2'"$<#-8#%!"#7"&0$%"'"$#=$30'%"'-$-
."$#-$%#"'&12)"',"$#='7"!,&7"%!$.-$."$#-$-
,"'#?*."#A"$$"$5-+"'$"$:

Z:J:J# W92'"$%# %"'# )"!,"'362'"$%"$# =-&7!+%-$.#
!&,# "!$# ;12!12,"$$*12)"!&# KF':# CY:C># -$%# %*&#
4"'!12,&2"3,# KF':# CY:B># 5-# 362'"$# &0)!"# "!$"#
schriftliche Arbeit (Nr. 10.4) anzufertigen.

6  Ausbildung im Ausland

# # ?"!+"#%"'#=-&7!+%-$.#AN$$"$#*-12#!8#*-&+9$-
%!&12"$#4"'.7*-#*7."+"!&,",#)"'%"$:

  Voraussetzung für ihre Anrechnung ist

# # *># %!"# ("'"!$7*'A"!,# %"'# ?9,!.A"!,# 8!,# %"'#
G!"+&",5-$.#%"'#=-&7!+%-$.<

# # 7># %!"# (0'+*."# "!$"&# F*12)"!&"&# 67"'# %!"#
verfahrenen Schichten und

  c) die Vorlage eines ausführlichen Berichts 
67"'#%!"#%-'12."362',"$#?9,!.A"!,"$:

7  Belehrungsschichten und sonstige Unter-
weisungen

7.1  Belehrungsschichten

  Belehrungsschichten dienen der überblicks- 
89V!."$#O!$362'-$.#!$#%"$#4",'!"7#-$%#&0$&-
,!."$# _$,"')"!&-$."$# &0)!"# %"8# 4"3*2'"$#
und Besichtigen von lehrreichen Betriebsab-
,"!+-$."$#-$%#X*$+*."$#%"&#4"'.7*-7",'!"7"&<#
*-3#%"8#%"'#4"3+!&&"$"#*$."+".,# !&,<#0%"'#%"$# 
@!,)!'A-$."$# 7"!# +"2''"!12"$#O!$5"+*'7"!,"$<#
die er bei seiner Ausbildung sonst nicht ken-
nenlernt. Belehrungsschichten auf anderen 
4"'.)"'A"$# 0%"'# !$# &"2"$&)"',"$# !$%-&,'!"+-
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len Betrieben dürfen nur mit vorheriger Ein-
)!++!.-$.#%"'#%!"#=-&7!+%-$.#67"')*12"$%"$#
4"2N'%"#-$%#%"'#W"'A&+"!,-$.#/"'3*2'"$#)"'-
%"$:#  "'# 4"3+!&&"$"# 2*,# )92'"$%# %"'#L'-$%-
ausbildung insgesamt mindestens fünf Be-
+"2'-$.&&12!12,"$<# %*/0$# %"'# 4"3+!&&"$"# %"&#
@*'A&12"!%"3*12&#5)"!#8*'A&12"!%"'!&12"<#5-#
verfahren.

`:B# # ;0$&,!."#_$,"')"!&-$."$

# # =$#P7-$."$#-$%#(0','9."$<#%!"#/0$#"!$"'#4"-
2N'%"#%"'#4"'./"')*+,-$.#0%"'#%"'#W"'A&+"!-
tung im Interesse der Ausbildung veranstaltet 
)"'%"$<#&0++,"#%"'#4"3+!&&"$"# ,"!+$"28"$:#4"!#
entsprechender Dauer ist eine Anrechnung als 
Belehrungsschicht möglich.

8  Regelungen für Sonderfälle

a:C# # ["'&0$"$#*-&#*$%"'"$#;,-%!"$.9$."$

# # ["'&0$"$<#%!"# *-&#"!$"8#*$%"'"$# ,"12$!&12"$#
Studiengang oder dem Studium eines geo-
)!&&"$&12*3,+!12"$#M*12&# !$# %"$#;,-%!"$.*$.#
4"'.7*-# 0%"'# @*'A&12"!%")"&"$# 67"')"12-
&"+$<# A*$$#%!"# 36'# %*&# 3'62"'"#;,-%!-8#*7."-
+"!&,","# ['*b!&#T# &0)"!,#8!,# %"'# G!"+&",5-$.#
der Ausbildung vereinbar — auf die Ausbil-
%-$.# *$."'"12$",# )"'%"$:#  *&# Q7"'7"'.*8,#
%"&# ;**'+*$%"&# +".,# !$# %!"&"$# M9++"$#=',# -$%#
_83*$.#%"'#)"!,"'"$#=-&7!+%-$.# 3"&,<#)07"!#
"!$"#?9,!.A"!,#/0$#8!$%"&,"$&#RY#;12!12,"$#!8#
-$,"',9.!."$#4",'!"7#-$"'+9&&+!12#!&,:

8.2  Schichten vor der Annahme als Beflissener

# # 4"3+!&&"$"$<# %!"# /0'# %"'# =$$*28"# 7"'"!,&#
;12!12,"$#!8#4"'.7*-#5-&*88"$29$."$%#/"'-
3*2'"$#2*7"$<#A*$$#%*&#Q7"'7"'.*8,#%"&#;**'-
+*$%"&#%!"&"#?9,!.A"!,#7"!#"!$"8#"$,&H'"12"$-
%"$#F*12)"!&#*-3#=$,'*.#.*$5#0%"'#,"!+)"!&"#
*-3#%!"#L'-$%*-&7!+%-$.#*$'"12$"$<#)"$$#%!"&#
mit den Zielen der Grundausbildung vereinbar 
!&,:# *'67"'#2!$*-&#AN$$"$#)"!,"'"#;12!12,"$#
*-3# %!"#)"!,"'362'"$%"#=-&7!+%-$.# *$."'"12-
$",#)"'%"$<#)"$$#%!"#/"''!12,","#?9,!.A"!,#%"'#
G!"+&",5-$.# %"'# )"!,"'362'"$%"$# =-&7!+%-$.#
entspricht.

9   Überwachung der Ausbildung, Pflichten 
des Beflissenen

# #  !"# 4"'.7"2N'%"# 67"')*12,# %!"# =-&7!+%-$.#
der Beflissenen in Abstimmung mit der Werks-
leitung.

# #  "'#4"3+!&&"$"#2*,#%!"#=$)"!&-$."$#%"'#4"'.-
behörde zu befolgen.

10   Zusätzliche Anforderungen

CY:C# #;12!12,"$$*12)"!&

CY:C:C#  "'#4"3+!&&"$"#2*,#)92'"$%#%"'#."&*8,"$#=-&-
7!+%-$.#"!$"$#;12!12,"$$*12)"!&#$*12#30+."$-
%"8#@-&,"'#5-#362'"$D

# # M6'#4"'.7*-7"3+!&&"$"D

Jahr 

Monat 

?*.

Zahl der Art und 
Ort der 
4"&1293X 
tigung

Bemerk- 
kungenArbeits- 

schichten
Belehrungs- 

schichten

# # M6'#4"3+!&&"$"#%"&#@*'A&12"!%"3*12&D

Jahr 

Monat 

?*.

Arbeitsschicht
Belehrungs-

schicht Art und 
Ort der 
4"&1293X 
tigung

Be-
merk- 

kungen

berg- 
89$X 
nisch

mark- 
schei- 

derisch

berg- 
89$X 
nisch

mark- 
schei- 

derisch

CY:C:B#  "'#;12!12,"$$*12)"!&#!&,#%"8#36'#%"$#c")"!+!-
."$#=-&7!+%-$.&*7&12$!,,#5-&,9$%!."$#("'*$,-
)0',+!12"$# %"&# 4",'!"7"&# *-3#("'+*$."$<# &H9-
testens jedoch unverzüglich nach Abschluss 
%"&# c")"!+!."$# 4"&1293,!.-$.&*7&12$!,,"&# 5-'#
4"&,9,!.-$.#%"'#d!12,!.A"!,#%"'#=$.*7"$#/0'-
zulegen.

CY:C:J#  "'#;12!12,"$$*12)"!&# !&,#%"'# 36'#%"$# c")"!-
+!."$# 4"&1293,!.-$.&*7&12$!,,# 5-&,9$%!."$#
4"'.7"2N'%"#*-3#("'+*$."$<#&H9,"&,"$&#c"%012#
-$/"'56.+!12# $*12# =7&12+-&&# %"&# c")"!+!."$#
4"&1293,!.-$.&*7&12$!,,&#/0'5-+"."$:

10.2 Berichtsheft

CY:B:C#  "'#4"3+!&&"$"#2*,#)92'"$%#%"'#."&*8,"$#=-&-
bildung ein Berichtsheft nach folgendem Mus-
,"'#5-#362'"$D

4"'.7"2N'%"D#::: 4"'.)"'AD#:::

Zeit vom ... bis ...

4"'!12,D

CY:B:B# e$#%"8#4"'!12,&2"3,#&!$%#)N12"$,+!12#%!"#='-
7"!,&/"'3*2'"$# -$%# X/0'.9$."# &0)!"# ."0+0.!-
&12"# L"."7"$2"!,"$# 5-# 7"&12'"!7"$<# %!"# %"'#
4"3+!&&"$"#*$#&"!$"'#='7"!,&&,9,,"# &0)!"#)92-
rend der Belehrungsschichten kennengelernt 
hat. Die Berichte sind nach Möglichkeit durch 
G*2+"$*$.*7"$#5-#"'.9$5"$#-$%#%-'12#&"+7&,-
."3"',!.,"#f*$%&A!55"$#5-#"'+9-,"'$:#;!"#&0++"$#
"'A"$$"$# +*&&"$<#)*&#%"'#4"3+!&&"$"#)92'"$%#
seiner Ausbildung beobachtet und gelernt hat. 
Die Berichte sind auf das Wesentliche zu be-
&12'9$A"$:#  *&# 4"'!12,&2"3,# !&,# )N12"$,+!12#
%"8# c")"!+&# !8# 4",'!"7# 36'# %!"# =-&7!+%-$.#
("'*$,)0',+!12"$#5-'#['63-$.#-$%#4"&,9,!.-$.#
der Richtigkeit der Angaben vorzulegen. Nach 
=7&12+-&&# %"&# 4"&1293,!.-$.&*7&12$!,,&# !&,#
das Berichtsheft zusammen mit dem Schich-
,"$,*."7-12#%"'#5-&,9$%!."$#4"'.7"2N'%"#/0'-
zulegen. Die Bergbehörde prüft und beurteilt 
das Berichtsheft.

CY:J# ['07".'-7"$3*2',

CY:J:C# =+&# =7&12+-&&# %"'# L'-$%*-&7!+%-$.# )!'%# !$#
L"."$)*',# "!$"&# =$."2N'!."$# %"&# 2N2"'"$#
bergtechnischen Dienstes der Bergbehörde 
und eines Vertreters der Werksleitung eine 
['07".'-7"$3*2',# %-'12."362',:# f!"'7"!# 2*,#
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%"'# 4"3+!&&"$"# $*125-)"!&"$<# %*&&# "'# *++."-
8"!$"#U"$$,$!&&"#!$#%"'#=-&362'-$.#%"'#)!12-
,!.&,"$# 7"'.89$$!&12"$# L'-$%*'7"!,"$<# /08#
4"'.)"'A&7",'!"7<# /0$# 7",'!"7+!12"$# ;!12"'-
2"!,&8*V$*28"$#-$%#!8#@*'A&12"!%"3*12#5--
&9,5+!12#/08#d!&&)"&"$#7"&!,5,:

CY:J:B#  "'# 4"3+!&&"$"# 2*,# &!12# &H9,"&,"$&# 5)"!#W0-
chen vor Beendigung der Grundausbildung bei 
%"'# 4"'.7"2N'%"<# %!"# %"$# 4"&1293,!.-$.&*7-
&12$!,,#67"')*12,<#5-'#['07".'-7"$3*2',#*$5--
melden.

CY:J:J#  !"#5-&,9$%!."#4"'.7"2N'%"#2*,#67"'#%*&#O'-
."7$!&#%"'#['07".'-7"$3*2',#5-#7"3!$%"$#-$%#
das Ergebnis dem Beflissenen und dem Ober-
bergamt des Saarlandes mitzuteilen.

10.3.4 Eine den Anforderungen nach Nr. 10.3.1 nicht 
"$,&H'"12"$%"# ['07".'-7"$3*2',# A*$$# "!$-
8*+#)!"%"'20+,#)"'%"$:# *&#Q7"'7"'.*8,#%"&#
;**'+*$%"&# "$,&12"!%",<# )!"# /!"+"# ;12!12,"$#
der Grundausbildung vor Wiederholung der 
['07".'-7"$3*2',# "'$"-,# 5-# /"'3*2'"$# &!$%:#
Die Anzahl dieser Schichten sollte 20 nicht un-
terschreiten und 40 nicht überschreiten.

CY:J:Z# W!'%#%!"#['07".'-7"$3*2',#!8#W!"%"'20+-$.&-
3*++# $!12,# 7"&,*$%"$<# &0# !&,# %"'#4"3+!&&"$"# !8#
Verzeichnis (Nr. 2.3) zu streichen.

10.4 Schriftliche Arbeit

CY:R:C# W92'"$%#%"'#)"!,"'362'"$%"$#=-&7!+%-$.#2*,#
der Beflissene eine schriftliche Arbeit anzufer-
,!."$:# *&#?2"8*#)!'%#/0$#%"'# 36'#%"$#=-&-
7!+%-$.&*7&12$!,,# 5-&,9$%!."$# 4"'.7"2N'%"#
auf Antrag des Beflissenen festgelegt. Hierbei 
können Wünsche des Beflissenen berücksich-
,!.,#)"'%"$:

10.4.2 Die Arbeit ist nach Abschluss der Grundaus-
bildung bei der für den ersten Ausbildungs-
*7&12$!,,# %"'# )"!,"'362'"$%"$# =-&7!+%-$.#
5-&,9$%!."$# 4"'.7"2N'%"# 5-# 7"*$,'*."$# -$%#
vier Wochen nach AufgabensteIlung bei dieser 
abzugeben.

CY:R:J#  !"# 5-&,9$%!."#4"'.7"2N'%"#2*,# %!"# &12'!3,+!-
che Arbeit zu beurteilen und das Ergebnis dem 
Beflissenen und dem Oberbergamt des Saar-
landes mitzuteilen.

10.4.4 Eine den Zielen der Ausbildung nicht entspre-
12"$%"#='7"!,#A*$$#"!$8*+#)!"%"'20+,#)"'%"$:

10.4.5 Wird die schriftliche Arbeit im Wiederho-
+-$.&3*++#$!12,#7"&,*$%"$<#&0#!&,#%"'#4"3+!&&"$"#
im Verzeichnis (Nr. 2.3) zu streichen. Nr. 14.3 
3!$%",#=$)"$%-$.:

11  Schichtenversäumnisse

# # 4"!# ;12!12,"$/"'&9-8$!&&"$# *-&# L'6$%"$<#
die von dem Beflissenen nicht zu vertreten 
&!$%#K5:#4:#7"!#_$3*++<#U'*$A2"!,><#AN$$"$#/08#
Oberbergamt des Saarlandes auf Antrag unter 
(0'+*."#"!$"&#"$,&H'"12"$%"$#F*12)"!&"&#7!&#
zu fünf Schichten auf die Ausbildung ange-

'"12$",# )"'%"$:# _'+*-7#)!'%# *-3# %!"#=-&7!+-
dung nicht angerechnet.

12  Bescheinigung

# # F*12# 0'%$-$.&."89V"'# 4""$%!.-$.# %"'# ."-
samten Ausbildung erteilt das Oberbergamt 
des Saarlandes dem Beflissenen hierüber eine 
Abschlussbescheinigung.

13  Beurteilung und Schichtenanrechung

# # M62'-$.<#M+"!V#-$%#=$&,"++!.A"!,#%"&#4"3+!&&"-
$"$#)"'%"$#%-'12#%"$#4",'!"7<#%!"#&12'!3,+!12"#
='7"!,<# %*&# 4"'!12,&2"3,# -$%# %!"# ['07".'--
7"$3*2',#%-'12#%!"#36'#%"$# c")"!+!."$#=-&7!+-
%-$.&*7&12$!,,# 5-&,9$%!."#4"'.7"2N'%"#7"-'-
,"!+,:# "'#4"'!12,# $*12#F':# g#4-12&,:# 1>#)!'%#
vom Oberbergamt des Saarlandes beurteilt. 
 !"# 4"-',"!+-$."$# "'30+."$# %*$*12<# 07# %!"#
Leistungen den Zielen der Ausbildung entspre-
chen oder nicht entsprechen. Ausbildungsab-
&12$!,,"#-$%#*$%"'"#E"!&,-$."$#)"'%"$<#)"$$#
&!"# %"$# =-&7!+%-$.&5!"+"$# "$,&H'"12"$<# /08#
Oberbergamt des Saarlandes angerechnet.

14  Streichung aus dem Verzeichnis der  
Beflissenen

14.1 Der Beflissene kann vom Oberbergamt des 
Saarlandes aus dem Verzeichnis der Beflisse-
$"$#."&,'!12"$#)"'%"$<#)"$$

  a) dies von dem Beflissenen beim Oberberg-
*8,#%"&#;**'+*$%"&#7"*$,'*.,#)!'%<

# # 7># 5)!&12"$# 5)"!# =7&12$!,,"$# %"'# =-&7!+-
%-$.# 8"2'# *+&# 5)"!# h*2'"# +!"."$# -$%#
L'-$%# 36'#%!"#=$$*28"#7"&,"2,<#%*&&#%"'#
4"3+!&&"$"# *$# "!$"'# )"!,"'"$#=-&7!+%-$.#
nicht mehr interessiert ist oder

  c) die Leistungen oder das Verhalten des Be-
3+!&&"$"$# "!$"# )"!,"'"# =-&7!+%-$.# $!12,#
sinnvoll erscheinen lassen oder eine von 
C# 1># *7)"!12"$%"# ;,-%!"$'!12,-$.# *$."-
&,'"7,#)!'%:

14.2 Vor der Entscheidung über die Streichung ist 
%"8#4"3+!&&"$"$#L"+"."$2"!,#5-'#i-V"'-$.#5-#
geben.

14.3 Mit der schriftlichen Mitteilung der Streichung 
scheidet der Beflissene aus der Ausbildung 
aus.

15 Ausnahmen

  Das Oberbergamt des Saarlandes kann in Ein-
5"+39++"$# =-&$*28"$# /0$# %"$# d"."+-$."$#
$*12# %"$# F'$:# Z# 7!&# CR# 5-+*&&"$<# &03"'$# %!"#
Ziele der Ausbildung dadurch nicht beein-
,'912,!.,#)"'%"$:

16  Übergangsregelung

# # 4"3+!&&"$"<# %!"# &!12# 7"!# e$A'*3,,'","$# %!"&"'#
4"&,!88-$."$# !$# %"'# =-&7!+%-$.# 7"3!$%"$<#
können diese entsprechend der bisher gültigen 
Bestimmungen zu Ende führen.
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B. Beschlüsse und Bekanntmachungen

Stellenausschreibungen

1273 Stellenausschreibung  
 des Ministeriums der Finanzen 

Vom 10. November 2011

 *&# @!$!&,"'!-8# %"'# M!$*$5"$# 7"*7&!12,!.,<# zum  
1. Oktober 2012 mehrere 

Anwärter/innen für die Laufbahn  
des mittleren Dienstes in der  

saarländischen Steuerverwaltung

einzustellen.

 !"#M!$*$598,"'#&!$%#*+&#E*$%"&7"2N'%"$#36'#%!"#("'-
)*+,-$.#%"'#;,"-"'$#8!,#=-&$*28"#%"'#GN++"#-$%#%"'#
7-$%"&."&",5+!12#."'"."+,"$#("'7'*-12&,"-"'$#5-&,9$-
%!.<#&0)"!,#%!"#("')*+,-$.#$!12,#%"$#4-$%"&3!$*$57"-
2N'%"$#0%"'#%"$#L"8"!$%"$#67"','*."$#)0'%"$#!&,:#;!"#
sind als örtliche Behörden direkt dem Ministerium der 
Finanzen unterstellt.

Die Ausbildung erfolgt nach den Vorschriften des Steu-
erbeamtenausbildungsgesetzes und der hierzu ergange-
$"$#=-&7!+%-$.&X# -$%# ['63-$.&0'%$-$.:# ;!"# &12+!"V,#
8!,#%"'#4"'-3&7"5"!12$-$.#jM!$*$5)!',k!$l#*7:

 !"#=-&7!+%-$.&%*-"'# 7",'9.,# B# h*2'"# -$%# !&,# -$,"'-
gliedert in eine praktische Ausbildung von 16 Monaten 
7"!#"!$"8#&**'+9$%!&12"$#M!$*$5*8,#-$%# !$&."&*8,#a#
Monate theoretische Ausbildung an der Landesfinanz-
&12-+"#d2"!$+*$%X[3*+5#!$#O%"$A07"$:

F*12#%"'#"'30+.'"!12"$#=-&7!+%-$.#"'30+.,#"!$"#?9,!.-
A"!,#*+&#4"*'7"!,"'k!$#%"&#8!,,+"'"$# !"$&,"&#!8#e$$"$X#
75):# =-V"$%!"$&,# "!$"&# &**'+9$%!&12"$# M!$*$5*8,"&#
oder beim Landesamt für Zentrale Dienste (LZD) in 
Saarbrücken.

In den Vorbereitungsdienst der Laufbahn des mittle-
'"$# !"$&,"&#A*$$#"!$."&,"++,#)"'%"$<#)"'#8!$%"&,"$&#
eine Realschule mit Erfolg besucht hat oder einen als 
.+"!12)"',!.#*$"'A*$$,"$#4!+%-$.&&,*$%#$*12)"!&,:

 !"#4")"'7"'!$$"$#-$%#4")"'7"'#86&&"$#%!"#."&",5-
lichen und allgemeinen Voraussetzungen für die Beru-
3-$.#!$#%*&#4"*8,"$/"'29+,$!&#"'36++"$:

O!$# =$&H'-12# %"'# =$)9',"'!$$"$# -$%# =$)9',"'# *-3#
P7"'$*28"# !$# "!$#4"*8,"$/"'29+,$!&# *-3#['07"#$*12#
bestandener Laufbahnprüfung besteht nicht# KI# C`# 
=7&:#B#%"'#;**'+9$%!&12"$#E*-37*2$/"'0'%$-$.>:

;12)"'7"2!$%"',"# )"'%"$# 7"!# .+"!12"'# O!.$-$.# !8#
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen bevorzugt 
berücksichtigt.

e8#d*28"$#%"'#,*,&912+!12"$# -'12&",5-$.#%"'#L+"!12-
7"'"12,!.-$.# /0$# M'*-"$# -$%# @9$$"'$# -$%# %"'# ."-
&",5+!12"$#@*V.*7"<#%!"#_$,"''"H'9&"$,*$5#/0$#M'*--
en innerhalb des Geltungsbereiches des bestehenden 
M'*-"$3N'%"'H+*$"&#5-#7"&"!,!."$<#!&,#%*&#@!$!&,"'!-8#
*$#%"'#4")"'7-$.#/0$#M'*-"$#7"&0$%"'&#!$,"'"&&!"',:

=$.*7"$# 67"'# "2'"$*8,+!12"# ?9,!.A"!,"$# &!$%# "'-
)6$&12,:

4")"'7-$."$#AN$$"$#"+"A,'0$!&12#"!$."'"!12,#)"'%"$#
"$,)"%"'

\# #Q$+!$"#-$,"'#))):!$,"'*8,:%" (Angebots-ID 89552) 
oder

\# ["'#OX@*!+#-$,"'#ausbildung@finanzen.saarland.de.

4")"'7-$."$#*-3#[*H!"'#&!$%#*$#%*&#Ministerium der 
Finanzen, Am Stadtgraben 6 - 8, 66111 Saarbrü-
cken, zu richten.

 *#%!"#"!$."'"!12,"$#4")"'7-$.&-$,"'+*."$#*-&#U0&-
tengründen nicht zurückgesandt und nach Abschluss 
%"&# 4")"'7"'*-&)*2+/"'3*2'"$&# /"'$!12,",# )"'%"$<#
7!,,"$#)!'#*-3#%!"#P7"'&"$%-$.#/0$#Q'!.!$*+"$<#U+*'-

17 Inkrafttreten

# #  !"&"# ("')*+,-$.&/0'&12'!3,# ,'!,,# *8# ?*.#
nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt 
%"&# ;**'+*$%"&# !$#U'*3,:# L+"!125"!,!.#)"'%"$#
die Bestimmungen über die Ausbildung als 
Bergbaubeflissener vom 10. Dezember 1992 
K=8,&7+:#CmmJ#;:#JZS#7"':#;:#m`a>#-$%#%!"#4"-
stimmungen über die Ausbildung als Beflisse-

ner des Markscheidefachs vom 4. Juni 1970 
(Amtsbl. S. 587) aufgehoben.

;12!33)"!+"'<#%"$#CR:#F0/"87"'#BYCC

Oberbergamt des Saarlandes

Dr. Ecker 
Berghauptmann


